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ANORDNUNG ZUR BILDSCHIRMAUFLISTUNG VORPROGRAMMIERBARER

AUFNAHMEDATEN VON VIDEOAUFZt ICHNUNGS- UNO WIEDERGABE-

GERATEN

J^Anordnung zur Bildschirmaufli stung vorprogrammierba-

rer Aufnahmedoten von Videoaufzeichnungs- una Wieder-

gabegerdten, mit einer Eingabetostatur, die mit einer

programmierboren Zeituhr mit Anzeigeei nheit verbunden

ist, und einem ebenfalls mit der Zeituhr verbundenen

Signalgenerator fUr Bildschirmdoten, d a d u r c h

gekennzeichnet, daB

- der Signalgenerator (5) im Videoaufzeichnungs- und

Wiedergabegerat vorgesehen ist,

- der Signalgenerator (S) mit einer Umschaiteinrich-

tung (6) verbunden ist, welcher das Ausgcngssignal

des Signolgenerctors (5) oder dos Videosignoi des

Aufzeichnungs- und Wiedergabegerdtes bzw. eines

Senders zugefUhrt wird.

PatentonsprUche
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2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
ken.nzeichnet, daQ fUr den Signalgene-

rotor (5) ein CRT-Controller vorgesehen ist.

3. Anordnung nach Anspruch 1 und 2, dadurch
gekennzeichnet, doB fUr die Um-

scholteinrichtung (6) eine Videoweiche vorgesahen

ist.

4. Anordnung nach einem der vorhergehenden AnsprUche

1 bis 3, dadurch gekennzeich-
net, dafl der Signalgenerotor (5) fUr die Ver-

Grbeitung von Daten Uber die verfUgbare Kapozitdt

des Aufzeichnungsmediums im Videoouf zeichnungs- und

Wiedergobegerat und zur Darstellung der Kapozitdt

ouf dem Bildschirm vorgesehen ist.

5. Anordnung noch einem der vorhergehenden AnsprUche

lbis4, dadurch gekennzeich-
net, daQ der Signalgenerotor (5) fUr die Dar-

stellung eines beweglic hen Etiketts (12; 13) auf

dem Bildschirm vorgesehen ist zur genausn Mcrkie-

rung der momentan vertinderboren Schaltzeit- oder

Programmdaten.

6. Anordnung noch einem der vorhergehenden AnsprUche

1 bis 5, dadurch gekennzeich-
net, daO dem Signalgenerotor (5) und der pro-

grommierboren Zeituhr (3) di© Signole eines Detek-

- 3 -

030048/05

U



- 3 -

2918846

Reg. 1800

tors (8) fUr die kontinuieriiche und wahlweise Er-

mittlung von Stellen des Aufzeichnungsmediums und

deren Ztihiung zur Darstellung der Zdhlwerte zuge-

fUhrt werden.

Anordnung nach einem der vorhergehenden AnsprUche

1bis6, dadurch gekennzeich-
n e t , doG der Signalgenerator (5) fUr die Dar-

stellung der Realzeit ouf dem Bildschirm vorgesehen

ist.

Anordnung nach einem der vorhergehenden AnsprUche

} bis 7, dodurch gekennzeich-
n e t , doB das Ausgangssignal des Signalgenera-

tors (5) eine Kennung oufweist zur Ident i f ikotion

und outomatischen Suche des Beginns einzelner Auf-

zeichnungen auf dem Au f zeichnungsmedium.

Beschreibung

:

0 3 0 0 46/05 U
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Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf eine Anordnung zur Bild-

schir.ouflistung vorprogro.mierborer Auf nchmedaten von

Videooufzeichnungs- und Wiedergcbegerdten ,
insbesondere

Videorecordern, gemoB dem Qberbegriff des Anspruchs 1.

Es ist bereits bekannt, den Bildschirm eines Fernseh-

opporctes fUr eine Einblendung von Realzeit und ggf. der

vorgesehenen Einschoitzeit des Fernsehgerdtes vorzusehen.

Dabei wird in der Schoitung des Fernsehgerdtes ein

Zexchengenerotor .it eine. zugr i f f swohl f re i en Speicher

(ram) verwendet.

Auch ist es bereits bekannt, einen Signolgenerotor fUr

Biidschirmdaten, einen soaenonnten CRT-Controller, in

w^_.:„..^^,g ^,it Fernsehgerdten zu verwenden, u^, eine

Dcrstellung von Doten ouf de. Bxldschxr. des Fernseh-

gerdtes zu ermdglichen. Der sogenonnte CRT-Controller

besteht im wesentlichen aus eine^ Zeichengcncrctor,

einem Punkte-OszUlotor (DOT-OszUlotor ) ,
TeUerschol-

tungen und Decodern zur Erzeugung der er f orderlichen

Impulse fur das Videosignal nach der Fernsehncrm.

Ausgehend ^o. vorstohend beschriebenen Stand der Technik

liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunce, eine Anordnung

0 3 0 0 4 6/051/*
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zu schaffen, welche eine Auflistung oiler Aufnohmedoten

in GesomtdorsteJlung ouf dem Bildschirm eines Fernseh-

gerates ouch bei einer hohen Anzohl von Progrommier-

pldtzen und longer Aufzeichnungszeit des Videooufzeich-

nungsgerdtes zur Wohrung der Ubersichtlichkeit ermbg-

licht. Dobei sollen hierfUr on der Bedienungsfront des

Videooufzeichnungs- und Wiedergobegerdtes keine zusdtz-

lichen Bouteile, etc. erforderlich sein.

Diese Aufgobe wird erfindungsgemoB durch die im kenn-

zeichnenden Teil des Anspruchs 1 ongegebenen Merkmole

geidst.

Vorteilhofte Weiterbildungen der erf indungsgemafien An-

ordnung sind in den UnteronsprUchen ongegeben.

Durch die erf indungsgemoBe Anordnung IdCt sich eine ein-

foche, Ubersichtiiche und leicht verstdndliche Auflistung

der Angoben Uber die gewUnschten Scholtfunktionen des

Videooufzeichnungsgerdtes ouf den, Bildschirm des Fernseh-

gerdtes erzielen.

Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung werden im

folgenden cnhond eines AusfUhrungsbeispiels in der Zeich-

nung dorgestellt und in der nochfolgenden Beschreibung

ndher erldutert. Es zeigen

Fig. 1 ein Blockscholtbild einer erfindungs-

gemafien Anordnung,

- 6 -
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Fig. 2 eine Dorstellung einer einfachen, ge-

wUnschten Schaltfunktion des Videoauf-

zeichnungsgerates auf dem Bildschirm

des Fernsehgerates unter Verwendung

der erfindungsgemaBen Anordnung nach

Fig. U und

Fig. 3 ein weiteres AusfUhrungsbeispiel fUr

eine Dorstellung von gewUnschten

Scholtfunktionen des Videooufzeich-

nungsgerdtes auf dem Bildschirm des

Fernsehgerates, welche mit der Anord-

nung gemoB Fig. 1 erzielbor ist.

GemdB de. in Fig. 1 dargestellten Blockschaltbild der An-

ordnung nach der Erfindung, welche sich im dargestellten

und beschriebenen Ausf Uhrungsbeispiel ouf einen Video-

recorder mit bondfbrmigem Aufzeichnung.medium bezieht, ist

eine Eingabetastatur 1 mit einem Programmier-Uhrencom-

puter 3 (programnierbare Zeituhr) verbunden, der seiner-

seits einen Ausgong zu einer Anzeigeeinheit 2 und einen

Ausgang zu einem Puf ferspeicher 4 mit wahlfreiem Zugriff

("Puffer-RAM") aufweist. Mit dem Speicher 4 ist ein

Signalgenerator fUr Bildschi rmdoten 5 (CRT-Controller)

verbunden, wobei der Speicher 4 die vorioblen Daten, die

an den betreffenden Ze ichenpldtzen dorgestellt werden

sollen, speichert. Der Signalgenerator 5 seinerseits ist

.it einer Umscholteinrichtung 6 (Videoweiche) zum ZufUh-

ren eines Videosignols "Programmliste" (Ausgcngssignal des

Signalgenerctors 5) verbunden, wobe. on einem anderen

_ 7 -
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AnschluB der Videoweiche 6 ein Videosignol "Aufzeich-

nungsgerat"/"Sender" zugofUhrt wird. Der Ausgang der

Videoweiche 6 ist mit dem Eingang eines Modulators 7

verbunden, on dessen Ausgang das HF-Signal zum Fern-

sehgerdt abgegeben wird.

Einem weiteren Eingang des Programmier-Uhrencomputers 3

ist der Ausgang eines Detektors 8 fur die kontinuier-

liche und wohlweise Ermittiung von Stellen des Aufzeich-

nungsmediums und deren Zdhlung zugefUhrt, wobei der

Ausgcng des Detektors 8 ouch mit dem Speicher 4 verbun-

den ist. Uber nicht naher bezeichnete Bordlangen-Codier-

schalter liegen on Eingongen 12 des Detektors 8 Signale

vom Aufzeichnungsgerdt, z. B. einem Videorecorder mit

Magnetbondkossette. Von zwei Tochogenerotoren 9 bzw. 10

werden dem Detektor 8 ebenfails Signale zugefUhrt.

Beim AusfUhrungsbeisoiel gemafi Fig. 1 ist dos Magnet-

bond des in diesem Beispiel vorgesehenen Videorecorders

mit 11 gekennzeichnet

•

AnmeldungsgemoB ist der CRT-Controller 5 im Aufzeich-

nungsgerdt vorgesehen, urn die Auflistung oiler Aufnahme-

doten auf dem Bildschirm des Fernsehgerotes zu ermog-

lichen.

Die Funktion der erf indungsgemoGen Anordnung wird im

folgenden unter Bezugnohme auf die Fig. 2 und 3 naher

- 8 -
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erldutert werden, welche jeweils ein Einblendungsbeispiel

verschiedener, vom Benutzer gewbhlter Schaltfunktionen

des Aofzeichnungsgerdtes auf dem Bildschirm des Fernseh-

gerdtes darstellen. Fig. 2 stellt dabei ein einfaches Bei-

spiel fUr eine Datenauflistung bzw. den Beginn einer sol-

chen dar, wdhrend in Fig. 3 eine umfangreichere Auflistung

von Scholtzeit- oder Programmdaten angegeben ist. Auch

kann Fig. 2 ols Beispiei fUr einen "Titelvorsponn" vor

einer automatisch gesteuerten Aufnahme gewertet werden.

Beim Einblenden der Daten auf dem Bildschirm des Fernseh-

gerdtes wird Uber die Videoweiche 6 statt des Signals des

Videoaufzeichnungsgerctes bzw. des Senders die Video-

information des CRT-Controllers 5 Uber den Hochf requenz-

modulator 7 bzw. ein Videokabel zum Fernsehgerdt gefuhrt

und dort dorgestellt.

Die Darstellung einer gewUnschten Schalt f unkt ion des Auf-

zeichnungsgerdtes besteht im Wert von Programmnummer

(Kanal), Ausschaltzeit und Datum (s. Fig. 2).

Es ist im Bedarfsfalle auch moglich, bei der erfindungs-

gemaBen Anordnung einen Bezug zwischen dem Zeitpunkt (Tag)

der Programmieriing (Eingobetag der gewUnschten, spateren

Schaltfunktionen des Videoaufzeichnungsgerctes) und den

gewUnschten spdteren Daten der Schalt f unkt ionen im Sinne

von "Heute", "Morgen", "Uberniorgen" , o. d . vorzusehen, was

bei vielen Programmiervorgdngen mit der Auflistung derar-

tiger Angaben auf dem Bildschirm des Fernsehgerdte^ die

Ubersichtlichkeit erheblich steigert (s. Fig. 3).

- 9 -
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Die Uborsichtlichkeit von Progrommierung und Darstellung

IbBt sich jedoch noch waiter erhBhen durch outotnatisches

Sortieren oiler Progrommierungen noch ihrem zeitlichen

Ablauf und durch eine sortierte Darstellung.

Durch eine Morkierung von Eingabedaten mit Hilfe eines

beweglichen Etiketts (Morke bzw. Morkierung) auf dem

Bildschirm des Fernsehgerdtes wird dem Benutzer genau er-

sichtlich, ouf welche Angobe die Betdtigung der Tocten

der EingobetoEtntur 1 verdndernd einwirkt. In Fig. 3 ist

dies durch das mit vollen Linien gezeichnete Etikett 12

zur Kennzeichnung der Stellfreigabe dargestellt, wdhrend

das mit gestrichelten Linien gezeichnete Etikett 13 eine

genaue Morkierung der Position von bereits oufgelisteten

Daten dorstelit, urn ggf. eine korrigierende Anderung

einfach und ouf Ubersichtliche Art durchfUhren zu kttnnen.

Da, wie bereits oben erwdhnt, der CRT-Controller 5 sich

^_ »^,.jj---yf2eichnungsgerot befindet, kOnnen ihm zusdtz-

lich noch Doten Uber die Spieldouer des verwendeten Auf-

zeichnungsmediums, beispielsveise der eingelegten Magnet-

bondkassette eines Videorecorders, eingegeben werden, was

beispielsweise automotisch Uber mechanische, die Magnet-

bandkossette obtostende Kontokte erfolgen konn.

Sind die fUr ein Auf nohmeereignis erforderlichen Schalt-

funktionen vollsttindig eingegeben (Konal, Einschalt- und

Ausschaltzeit, Datum), so berechnet der Uhrencomputer 3

die resultierende noch vorhonclene Reserve an Aufzeich-

nungsmedium (im vorliegenden Beispiel die Bandreserve)

- 10 -
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und 8tellt dies© Reserve ebenfolls Uber den Computer dor.

Zeigt es sich, doB der Benutzer des Aufzeichnungsgerdtes

versehentlich die Spieldauer des AufzeichnungsmediumR

Uberzogen hat, kann beispielsweise ein Schriftzug "Reser-

ve" blinkend dargestellt und die Uberzogene Zeitdauer mit

einem Minuszeichen gemeldet werden.

DarUber hinaus ist es neben den fUr die Vorprogrammierung

bedeutsamen Fokten auch mbglich, die Realzeit und ggf.

den Bondzahlerstond bei bandfc5rmigem Aufzeichnungsmedium

anzuzeigen. Erhdlt der Computer Uber den Bandzdhlerstand

eine Information, daB das Magnetband der eingelegten

Kassette nicht vollstdndig zum Anfang zurUckgespuit ist,

und somit die reale verfUgbare Spieldauer kleiner ist,

konn dies selbstverstdndlich bei der Reserveberechnung

benutzt werden»

Neben den vorstehend geschilderten Maglichkeiten kann die

Dorstellung von Programmierdoten auf dem Bildschirm eines

Fernsehgerates ouch noch die Archivierung von Videoouf-

zeichnungen erleichtern. Wird nbmlich vor Beginn jeder

automatischen Aufzeichnung fUr beispielsweise ca. 10 Se-

kunden der aktuellste Platz der Bildschirmliste mit auf-

genommen, so kann spdter durch diesen "Titel" Auskunft

Uber die Videoaufnahme gewonnen werden.

Wird dafUr gesorgt, doB dos CRT-Videosignal (Ausgongs-

signai des Signolgenerators 5) mit einer chorokteri sti-

schen Normabweichung (Kennung) verseb^n wird, kann durch

- n -
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die Identifikation dieser Abweichung sogar eine auto-

matische Suche der Anfongspunkte der einzelnen Video-

aufnahmen erfolgen.

Neben der vorsteherd beschriebenen Wirkungsweise der

erfindungsgemUBen Anordnung ist es im Rahman der Er-

findung auch mttglich, daC das Videoaufzeichnungs- und

Wiedergobegertit ein von einem Sender abgegebenes Video-

signal, vorzugsweise ein Testbild, als Synchronprogramm

empfdngt und verarbeitet, urn dozu die entsprechenden

Informotionen eines Zeichengenerators einzutcsten, was

jedoch einen hbheren schaltungstechnischen Aofwand

erfordert

.
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FIG.2
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FIG.3
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roT TMirr <?rREEN TIMING DEVICE FOR PRE-PROGRAMMED

KECEP??0iS"D5?A'0F'flDE'0 RECORDERS AND PLAYBACK APPARATUS

Claims

1. CRT image screen timing device for pre-programmed reception data

of video recorders and .playback apparatus, with keyboard couplec

to a programmable timer with display unit and a signal

generator for screen data, which is also coupled to the timer,

characterized by the fact that

.'the video recorder and playback appara

signal generator (5)

.

tus are equipped with th

ignal generator (5) is coupled to a change-over device (6

,
receives the output signal of the signal generator (5) c

, signal of the recorder and playback device or sender.
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2. Device according to claim 1, characterized by

the fact that a CRT controller is provided for the signal

generator (5)-

3. Device according to .claim 1 and 2, characterized
by the fact that a video filter is provided for the

change-over device.

H. Device according to one of the foregoing claims 1 to 3.

characterized by the fact that the signal

generator (5) may process data beyond the available capacity of the

recording medium in the video recorder and playback apparatus as wei:

as for displaying the capacify on screen.

5. Device-according to one of the foregoing claims 1 to f ,'

'characterized by the fact that the signal

generator (5) may produce a. movable label (12; 13) on the screen

for precise marking of the instantaneously changeable switching time

or program data.
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Device according to the foregoing claims 1 to 5,

characterized by the fact that the

signals (8) for continuous and optional determination of

locations of the recording medium and its count for display of

the count values are fed from the detector (8) to the signal

generator (5) and the programmable timer (3)-

Device according to one of the'foregoing claims 1 to 6,

characterized by the fact that the signa;

generator (5) produces real time display on the screen.

Device according to one of "the foregoing claims 1 to 7

.

characterized by the fact that the output

signal of the signal generator (5) shows an identification in orde:

to identify and automatically search for the beginning of

individual records on the recording medium.

- a -
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Description

According to characterizing clause of claim 1. the invention pertains

to a CRT image screen timing device for preprogrammed reception data

video recorders and playback devices, in particular video recorders.

As already known, the screen of a TV unit may be used to display

real time and, if necessary, the scheduled turnon-time for the

TV unit. For this purpose, an intermediate generator with random acce

free storage (RAM) may be used in the circuit of the TV unit.

AS already known, a signal generator for displaying data on the scree

a so-called CRT-controller, may be used in connection with TV units,

have data displayed on the TV screen. The CRT controller basically

consists of a character generator, a DOT-oscillator ,
divisor circuits

and..decoders which produce the impulses required for the video

signal according to TV standards.

Based on the technical standards described above, the main objective

the invention is to create device which displays a listing of all

reception data; this occurs even with a large number of programming

stations and long VCR recording times for the purpose of easy

accessibility'. No additional component^ parts are necessary at the

contrbl panel of the video recorder and playback apparatus.
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This task is accomplished by the invention through the features

mentioned in the characterizing part of claim 1.

Additional improvements of the invention are described in the

sub-claims.

The invention produces a simple, easily accessible and understandabl

listing on the TV screen of information on the desired circuit'

functions of the video recorder.

Additional advantages and details of the invention are illustrated

by means of a detailed drawing and are described in the following:

Fig. 1 shows a block diagram of the invention,

Fig. 2 displays a simple, desired video recorder switch function

the TV screen by using the invention according to fig. 1,

displays an additional example for displaying desired

video recorder switch functions on the TV screen. These

may be produced with the invention according to figure 1.
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The blcck diasrara .hewn in figure 1 of the invention which describes a

videc recorder with tapelike recording medium, shows that keyboard
1

is

'.

coupled with a progran.Mble timer computer 3- This timer has on output-

to a display unit 2 and to a buffer memory H with random- access

("buffer-RAM"). A signal generator for data displayed on screen (5)

(CF;T controller) is coupled. to memory U. This memory H stores variable

data which are to be displayed at the respective character positions.

In order to feed a video signal "program list" (th.F output signs! of a

: signal generator 5), signal generator 5 is coupled to a change-over

device 6 (video separating filter). Another videc signal

("recorder"7"sender") is fed from a different port of the video

separating filter). The output of video separating filter 6 is coupled

with thVir.put of modulator 7 from which the h? signal is sent to the

TV unit.

For continuous and optional determination cf recording medium

positions and their numbering, an output from detector 8 is coupled tc-

"an additional input cf the programmable timer oompu-ter 3. The cftput cf

detector 8 is also .
coupled with memcry H. Signals from the recorder,

. . J.e. a VCR with magnetic tape cassette, arrive via tape length coding

'i:witches, not explained in more detail, at inputs 12 of detector 8..

.Signals are also fed to detector 8 from two tachc-m:eter generators.
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In the example of Figure 1, the magnetic tape of the video recorder

provided, is labeled with 11.

In the pat-ent application, the recorder is equipped with CRT

controller 5, in order to produce a listing of all reception data cn

the TV screen.

The function of the device will be explained in more detail in fig. 2

and 3- These figures illustrate an example of different switching

functions selected by the user and displayed on the screen. Fig. 2

represents an example of listed data or the beginning of such a

listing; whereas fig. 3 shows a more comprehensive listing of switchir.

time or- program data. Fig. 2 may also be used as an example for "credi

titles" before an automatically controlled recording.

When data is displayed on the TV screen, video information rather than

signals from the VCR or another type sending transmitter, is sent

from the CRT controller 5 to the screen via high frequency modulator 7

or a video cable.

In order to display a switching function of the VCR, a program number

(ohannelJ, turnoff time and date is selected (see figure 2).
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If required, it is also possible to select a specific prograraming time

- (day of entry of the desired, subsequent switching function of the VCR)

and the desired subsequent data of the switching functions in terras of

"today", "tomorrow", "the day after tomorrow" or similar information.

With this device, when listing such information on the TV screen, easy

accessibility is considerably increased with many prograrcrr.ing

procedures (see figure 3).

V'OueveF, the ease of progran:n.ing_ and resulting display is further

increased by automatic sort procedures of all prograirming steps after

their execution and ty aeans of a sorted display.
'

Ey labeling input data by means of a moveable label (flag or marker) on

the TV screen, the user is clearly shown which information will be

Changed by striking the keys of keyboard 1. Fig. 3 shows this change by

ieans of label 12. This charvge is' shown with solid lines in order to

identify the " release of position". Label 13 is displayed with broken

lines and shows the precise position of data already listed so that a

correction can be made in a simple and clear manner, if necessary.

As mentioned above, the program time can be fed to the controller of

..the. VCR, i.e. the magnetic tape cassette of a video recorder,
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since' the CRT-controller 5 is loSatcd in the video recorder. This

is automatically accomplished via mechanic contacts scanning the

magnetic tape cassette.

Once the switch functions necessary for a recording have been input

(channel, turncn- and turnoff time, date), timer ccmputer 3 calculates

.
the remainder of the recording tape (in this example, the remaining

tc.pe) and also displays this remainder via the computer. If the user c

the VCR inadvertently uses a tape with a shorter length than the actua

recording time, the word "remaining"' blinks on and off and the overrun

recording time is displayed with a minus sign.

In addition, apart frcm the information important for preprograir.ming

,

it is also possible to display the real time and, if necessary, the

counter status for. a tape-like recording medium. If the computer

receives information on the counter status that the magnetic tape of

the inierted cassette has not teen fully rewound to the beginning, anc

thus the program time actually available has become shorter, this

information can ; used when calculating the "remainder"

Resides the different opitions. described above, programming data

displayed on a-' TV screen may .aiso facilitate archiving of video

recordings. If, for example, before starting every automatic reccrdxn,

- 10 -
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the most current location of the screen list is also included for

approx. 10 seconds, later on, information on the video recording cay be

obtained by means of thjs "title".

Jf provisions are taken that the CRT videc signal (output signal of

signal generator 5) is provided with a specific standard deviaticn

(identification), the starting points of the individual video

recordings csn be searched automatically by identifying this

deviation

.

In addition to the function described above, the device also enables

the videc recorder and playback acparatus to receive and process a

video signal fron: a sender, preferably a test picture. This signal is

j^eceived and processed as a synchronous program, in order to key in the

respective information of a chcraoter generator. This, however,

requires sere sophisticated switching operations.
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